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@ Teilbelagscheibenbremse

Bei einer Teilbelagscheibenbremse ist zur Vermeidung
v n Klappergerauschen und zur Erzielung von axialen Abhe-
bekraften ein zweischenkliges Federelement (7) vorgese-

hen, daswie aus Rg. 1 ersichtlich, so ausgeformt ist, daB die

beiden aus Draht gebildeten Schenkel eine rhomboidformi-

ge Flache umschlieSen, wobei jeder der beiden Schenkel

ine sich von einer Gegenecke aus nach aufien zu erstrek-

kende U-, Q- Oder schlingenformige Ausbiegung aufweist,

mit der die Schenkel jeweils zumindest teilweise unter ein

uberkragendes Randstuck (11, 12) am Bremssattel (4) grei

fen, wobei die beiden freten Enden der beiden Schenkel an
d r Oberkante der Ruckenplatte (14) des einen Bremsbelags

(8) und die V-formig gebogene Partie der beiden Schenkel
an der Oberkante der Ruckenplatte (13) des anderen Brems-
b lags (5) anliegt.
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PatentansprUche

1. Teilbelagscheibenbremse mit einem den Rand einer

Bremsscheibe (3) umgreifenden Bremssattel (4) mit

zwei beiderseits der Bremsscheibe (3) angeordneten

in einem sich in radialer Richtung im Bremssattel

(4) erstreckenden nach aufien zu offenen Belagschacht

(a, b) gehalten und gefUhrten BremsbelSgen (5, 6)

und mit mindestens einem auf die BremsbelMge (5, 6)

einwirkenden Federelement (7), dadurch g e -

kennzeichnet, dafi zwei etwa gleich

lange Schenkel (7', 7") des Federelements (7) zusam-

men eine etwa rhomboidformige Flache umschlieBen,

wobei jeder der beiden Schenkel (7*, 7") eine sich

von einer Gegenecke des Rhomboids aus nach auflen zu

erstreckende Aufbiegung (7s , 7m) aufweist, die beide

mit der einen Diagonalen des rhomboidformigen Felds

fluchten, wobei die Aufbiegungen (7s, 7m) unter

Uberkragende Randstucke (11, 12) des Bremssattels

(4) greifen, die an zwei einander diametral gegen-
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Uberliegenden Randpartien des Belagschachtes (a, b)

vorgesehen sind und wobei die beiden freien Enden

(7e, 7f) der Schenkel (7
f

, 7") des Federelements (7)

auf der einen Oberkante einer Ruckenplatte (14) des

einen Bremsbelags (6) aufliegen, wahrend die gegen-

Uberliegende V-formig gebogene Partie (7v) des

Federelements (7) auf der Oberkante (13) der Rucken-

platte (13) des anderen Bremsbelages (5) aufliegt.

2« Teilbelagscheibenbremse nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet , dafl die Aufbiegungen

an den beiden Schenkeln (7
f

# 7") nach Art einer

Federwindung oder schlingenformig (7s, 7m) ausge-

formt sind, wobei die V-fSrmig gebogene Partie (7v)

und die beiden freien Enden (7e, 7f ) des Feder-

elements (7) in einer Ebene angeordnet sind und die

beiden schlingenformigen Partien (7s, 7m) in einer

hierzu parallelen jedoch zur Mitte der Bremsscheibe

(3) hin versetzten Ebene vorgesehen ist.

3. Teilbelagscheibenbremse nach den Anspruchen 1 und 2

dadurch gekennzeichnet , daB das

Federelement (7) aus einem Draht mit Kreisquer-

schnitt gefertigt ist und die V-formig gebogene

Partie (7v) und die beiden freien Enden (7e, 7f) der

Schenkel (7', 7") in Nuten oder Ausnehmungen (15,

16) eingreifen, die im Bereich der Kanten (9> 10)

des Belagschachtes (a, b) am Bremssattel (4) vor-

gesehen sind und die Auflageflachen bilden, die sich

in der Ebene der Oberseiten der Riickenplatten (13,

14) befinden.
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4. Teilbelagscheibenbremse nach den Anspriichen 1 und 3 #

dadurch gekennzeichnet , daB die

Ausbiegungen an den beiden Schenkeln des Feder-

elements U- Oder Su -formig ausgebildet sind, wobei

<jie v-formig gebogene Partie und die beiden freien

Enden der Schenkel des Federelements in einer Ebene

angeordnet sind und die beiden Ausbiegungen in einer

hierzu parallelen und zur Mitte der Bremsscheibe (3)

bin versetzten Ebene vorgesehen sind.
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Teilbelagscheibenbremse

Die Erfindung betrifft eine Teilbelagscheibenbremse mit

einem den Rand einer Bremsscheibe umgreifenden Brems-

sattel, mit zwei beiderseits der Bremsscheibe angeord-

neten in einem sich in radialer Richtung im Bremssattel

erstreckenden nach aufien zu offenen Belagschacht gehal-

tenen und gefuhrten Bremsbelagen und mit mindestens einem

auf die Bremsbelage einwirkenden Federelement.

Bei Scheibenbremsen ist es bekannt, die Bremsbelage

mittels am Bremssattel angebrachter Spannhulsen oder

Haltestiften radial zu halten und zu fiihren (DE-PS 12 63

412). Urn die Bremsbelage von der Bremsscheibe abzuheben,

wenn der Bremsvorgang beendet ist f und um KlappergerMu-

sche zu vermeiden, werden Kreuzfedern verwendet, die

radial zwischen Haltestiften und Spreizfedern verspannt

sind (DE-PS 11 82 087), oder besondere Spreizfedern ein-

gesetzt (s. DE-OS 28 45 959).

Nachteilig bei den bekannten Scheibenbremsen ist es, dafl

mehrere Elemente verwendet werden mussen, um die gestell-

ten Forderungen, Belaghalterung und -Fuhrung, Vermeiden

von KlappergerSuschen und axiales Abheben von der Brems-

scheibe Man hat deshalb bereits eine Teilbelagscheiben-

bremse (DE-OS 31 08 113) vorgeschlagen, bei der min-

destens ein Federelement mit seinem einen freien Ende

durch eine Ausnehmung des ersten Bremsbelagtragers hin-

durch in eine Bohrung des Bremssattels bzw. Kolbens ragt,

sich mit einem abgekropften und eine Federwindung auf-

wei senden Bereich iiber die Bremsscheibe erstreckt, mit

seinem anderen freien Ende durch eine Ausnehmung des
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zwei ten Bremsbelags hindurch in eine weitere Bohrung des

Bremssattels bzw. Kolbens ragt, die der ersten gegeniiber-

liegt, wobei ein Teil des abgekropften Bereichs in der

Nahe des Ubergangs von Bremsbelag zum Bremsbelagtrager

verlauft. Dieses bekannte Pederelement hat jedoch den

Nachteilr daB es so ausgeformt ist, daB zwei Feder-

elemente notwendig sind, um die beiden Bremsbelagtrager

so sicher zu halten, daB ein Verklemmen der Bremsbelag-

trager im Belagschacht sicher ausgeschlossen wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Teilbelag-

scheibenbremse der eingangs genannten Art so weiter zu

verbessern, daB die Bremsbelage klemmfrei von einem

einzigen Federelement gleichmaBig niedergehalten werden,

wobei das Einsetzen und das Herausnehmen des Feder-

elements besonders einfach moglich sein soil.

Erf indungsgemaB wird dies dadurch erreicht, daB zwei etwa

gleich lange Schenkel des Federelements zusammen eine

etwa rhoraboidformige Flache umschliefien, wobei jeder der

beiden Schenkel eine sich vom Rhomboid aus nach auBen zu

erstreckende Aufbiegung aufweist, die beide mit der einen

Diagonalen des rhomboidformigen Felds fluchten, wobei die

Aufbiegungen unter uberkragende Randstucke des Bremssat-

tels greifen, die an zwei einander diametral gegemiber-

liegenden Randpartien des Belagschachtes vorgesehen sind

und wobei die beiden freien Enden der Schenkel des Feder-

elements auf der einen Oberkante einer Rlickenplatte des

einen Bremsbelags aufliegen, wahrend die gegeniiberliegen-

de V-formige Partie des Federelements auf der Oberkante

der Rlickenplatte des anderen Bremsbelages aufliegt. Ein
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derart geformtes Federelement ermoglicht ein gleichmaBi-

ges und federndes Niederhalten der Bremsbelage im Belag-

schacht und auBerdera ein stSndiges und gleichmafliges

AbdrUcken der Bremsbelage von der Bremsscheibe, und zwar

auch dann wenn die MaBhaltigkeit der Ruckenplatten der

Bremsbelage ungeniigend sein sollte.

Vorzugsweise sind die Aufbiegungen an den beiden

Schenkeln nach Art einer Federwindung oder schlingen-

formig ausgeformt, wobei die V-formig gebogene Par tie und

die beiden freien Enden des Federelements in einer Ebene

angeordnet sind und die beiden schlingenformigen Partien

in einer hierzu parallelen und zur Mitte der Bremsscheibe

bin versetzten Ebene vorgesehen sind.

Mat Vorteil ist das Federelement aus einem Draht mit

Kreisquerschnitt gefertigt, wobei die V-formig gebogene
Partie und die beiden freien Enden der Schenkel in Nuten

oder Ausnehmungen eingreifen, die im Bereich der Kanten

des Belagschachtes am Bremssattel vorgesehen sind und

Auflageflachen bilden, die sich in der Ebene der Ober-

seiten der Ruckenplatten befinden.

Bei einer alternativen Aus fiihrungs form sind die Aus-

biegungen an den beiden Schenkeln des Federelements

U- Oder -TU -formig ausgebildet, wobei die V-»f6rmig

gebogene Partie und die beiden freien Enden der Schenkel

des Federelements in einer Ebene angeordnet sind und die

beiden Ausbiegungen in einer hierzu parallelen und zur

Mitte der Bremsscheibe hin versetzten Ebene vorgesehen

sind.
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Die Erfindung lafit die verschiedensten Ausfuhrungsmog-

lichkeiten zu; eine davon ist in der anhangenden Zeich-

nung schematisch dargestellt, und zwar zeigt:

pig. i eine Festsattelbremse mit der zugehorigen

Bremsscheibe in perspektivischer Ansicht,

wobei im Belagschacht des Bremssattels das

erfindungsgemafie Federelement angeordnet

ist.

Fig# 2 das Federelement gemafi Fig. 1 in ver-

grofierter Darstellung

Fig. 3 einen Teilschnitt durch die Bremsbelage

und die Bremsscheibe, wobei der eine

Schenkel des Federelements in der Seiten-

ansicht und im Schnitt gemaB den Linien

A-B nach Fig* 2 dargestellt ist.

Das drahtformige Federelement 7 weist zwei etwa gleich-

lange Schenkel 7', 7" auf, wobei die beiden freien Enden

7e, 7f der Schenkel 7', 7" des Federelementes 7 zusammen

auf der Oberseite der Riickenplatte 14 des Bremsbelags 6

aufliegen, wahrend sich die V-formig gebogene Partie 7v

des Federelements 7 auf der Oberseite der Riickenplatte 13

des gegemiberliegenden Bremsbelags 5 abstiitzt und wobei

aufierdem jeweils der mittlere Bereich jedes Schenkels 7',

7" zu einer Schlinge 7s , 7m gewunden ist, deren osen-

formiger Teil sich jeweils von der Mitte des Belag-

schachts a, b aus in Bremsscheibenumfangsrichtung nach

auSen zu erstreckt und unter ein uberkragendes Randstuck

11,12 des Bremssattels 4 greift, das jeweils an der
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Schmalseite b des Belagschachtes a, b angeordnet ist. Die

beiden Schenkel 7*, 7" des Pederelements 7 sind so

bemessen und gebogen, dafl sie zusammen ein rhomboid-

fdrmiges Feld zwischen sich einschlieBen, wobei sich die

beiden zu Schlingen 7s, 7m gewundenen Partien der beiden

Schenkel 7*, 7" von zwei Gegenecken des rhomboidformigen

Felds aus in einander entgegengesetzte Richtungen er-

strecken. Wie die Zeichnungen zeigen, ist das Federele-

ment 7 so gebogen, dafl sich die V-formige Partie 7v und

die beiden freien Enden 7e, 7f der Schenkel 7', 7" in

einer Ebene befinden, wahrend sich die schlingenformig

gebogenen Abschnitte 7s, 7m infolge der sich jeweils

einander kreuzenden Halften eines Schenkels 7 1 bzw, 7 M

eine zur Bremsscheibenmitte hin versetzte Ebene einneh-

men. Der Bremssattel 4 weist im Bereich des Belagschach-

tes a, b beiderseits der beiden Bremsbelage 5,6 Rand-

stucke 11, 12 auf, die durch rechteckige Aussparungen im

Bremssattel 4 gebildet sind und die sich radial oberhalb

der Bremsscheibe 3 befinden und so bemessen sind, da£ die

zu Schlingen 7s, 7m gewundenen Partien der Schenkel 7*,

7 M jeweils etwa zur Halfte unter diese Rands tiicke 11, 12

greifen. Um dem Federelement 7 eine ausreichende Aus-

weichmoglichkeit in Richtung langs der Bremsscheibenachse

zu geben, sind die Kanten 9, 10 am Bremssattel 4 im

Bereich des Belagschachtes a, b mit Aussparungen oder

nutformigen Ausnehmungen 15, 16 versehen, in die die auf

den Oberseiten der Ruckenplatten 13, 14 der Bremsbelage

5, 6 aufliegenden Schenkel 7 1

, 7" einfedern konnen, wenn

das Federelement 7 in den Belagschacht a, b eingesetzt

wird.

Das Einsetzen des Pederelements 7 in den Belagschacht a,

b geschieht, indem die beiden fedcrnden Schenkel 7', 7"
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in einer Ebene quer zur Bremsscheibenebene zusammenge-

drUckt werden, so dafl sich der Schenkelwinkel ver-

kleinert. Der Abstand, den die beiden Schlingen 7s, 7m

voneinander aufweisen, kann dadurch so weit verringert

werden, dafl das Federelement 7 von oben her in radialer

Richtung in den Belagschacht a, b eingeschoben werden

kann, und zwar bis die Schlingen 7s , 7m sich in der Ebene

der Aussparungen unterhalb der Randstucke 11, 12 befin-

den. Wird anschliefiend das Federelement 7 entspannt, dann

rutschen die Schlingen 7s, 7m zumindest teilweise unter

die uberkragenden Randstucke 11, 12, so dafl die Schlingen

7s, 7m an dieser Stelle gehalten sind. Die in den Belag-

schacht a, b eingeschobenen Bremsbelage 5,6 werden nun

durch das Federelement 7 niedergehalten, so daB sie

klapperfrei im Belagschacht sitzen. Dadurch, daB die

Schenkel 7 1

, 7" nur die jeweils oberen, der Bremsscheibe

3 zugekehrten Kanten der Ruckenplatten 13, 14 beruhren,

werden die Bremsbelage 5,6 nicht nur niedergehalten,

sondern auch in Richtung jeweils auf die Bremskolben zu

von der Bremsscheibe 3 abgedriickt oder abgehoben.
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